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Mehr als 200 Teilnehmer bei der 2. Sozialraumkonferenz der kupferstadt sammeln anregungen zur aufwertung von Müsnterbusch, ober- und Unterstolberg

GroßeResonanz und viele Ideen für dieQuartiere
Von Dirk Müller

Stolberg. Die Resonanz ist zu-
nächst im positiven Sinne beein-
druckend gewesen: Mehr als 200
Teilnehmer sind der Einladung zur
zweiten großen Sozialraumkonfe-
renz der Kupferstadt gefolgt. Bür-
ger, Politiker, Vertreter vonVerwal-
tung, Vereinen, Institutionen und
Wirtschaft sammelten gemeinsam
mit Moderatoren der Stadtraum-
konzept GmbH Ideen, wie die Le-
bensqualität in den Stolberger
Stadtteilen Münsterbusch und
Liester, Oberstolberg, Mühle und
Velau verbessert werden kann.

Diese Anregungen erarbeiteten
die Teilnehmer in fünf Themen-
gruppen. Dabei kam dann aller-
dings Resonanz im Sinne des latei-
nischen Wortstamms „resonare“
ins Spiel, was „widerhallen“ be-
deutet. Denn die zweite Sozial-
raumkonferenz fand in der noch-
Pfarrkirche St. Hermann Josef auf
der Liester statt. Während die Kir-
che sich mit ihrer Akustik hervor-
ragend für Konzerte eignet, erwies
sich dasGebäude als klanglich pro-
blematisch, was die Arbeit in
Gruppen angeht. Der Widerhall
war groß, und in der permanent
lauten Geräuschkulisse war es
schwierig, Teilnehmer und Mo-
deratoren zu verstehen.

Dennoch erarbeiteten die Teil-
nehmer Vorschläge zur Aufwer-
tung der Sozialräume mit insge-
samt fast 20 000 Bewohnern. Auf-
fallend dabeiwar, wie vielWert die

Bürger auf ein besseres Miteinan-
der undZusammenzuleben legten.
Sie regten zum Beispiel interkultu-
relle Ausbildung für Lehrer an und
schlugen vor, die Menschen aller
Kulturen und Ethnien in den
QuartierenmitMusik, Kunst, Lite-
ratur, Sport und Spiel zusammen-
zubringen. Dazu sollten Vereine
stärker unterstützt werden, Stadt
und freie Träger ihre Angebote –
auch für Jugendliche und Senioren
– erweitern.

NeueAufenthaltsorte

Damit einhergehend diskutierten
die Teilnehmer auch über städte-
bauliche und infrastrukturelle
Maßnahmen. Aufenthaltsorte für
junge Stolberger sollen geschaffen
werden, und statt weiterer Shisha-
Bars wünschen die Bürger sich
Cafés, Restaurants und einKino so-
wie Mehrgenerationenhäuser in
allen Quartieren.

Unter freiemHimmel

Und auch unter freiem Himmel
möchten die Bürger sich treffen.
Sportstätten, Spielplätze, Grünan-
lagen und Quartiersplätze dazu
seien zwar vorhanden, sollten aber
aufgewertet und besser gepflegt
werden, damit sie sich mit mehr
Leben füllen.

Wobei die Teilnehmer der Kon-
ferenz einräumten, dass nicht nur
die Stadtverwaltung in der Verant-
wortung sei. So könnten Bürger

Pflanz- und Pflegepatenschaften
für Grünanlagen übernehmen,
und Schüler hinsichtlich der Ver-
müllung des Schulwegs sensibili-
siert werden.

Städtebauliche Erneuerungen
und Modernisierungen wurden
gewünscht bis als dringend not-
wendig angesehen. Allerdings ver-
bunden mit dem Begriff „behut-

sam“, denn bei Veränderungen
soll auf die Historie Rücksicht ge-
nommenwerden, und der Charak-
ter der Quartiere soll erhalten blei-
ben. Handlungsbedarf sahen die
Bürger auch beim Thema Verkehr:
Manche Ampelschaltung könne
ebenso optimiert werden wie An-
bindungen an den Öffentlichen
Personennahverkehr und das Rad-

wegenetz. Für Fahrräder und E-
Bikes wünschen sich die Teilneh-
mer außerdem mehr Abstellmög-
lichkeiten. Nachdem die zahlrei-
chen Teilnehmer bei der Sozial-
raumkonferenz gezeigt haben,
dass ihnen ihr Lebensraum am
Herzen liegt, sind jetzt Stadtver-
waltung und das Planungsbüro
Stadtraumkonzept gefragt. Denn

die Kooperationspartner entwi-
ckeln nun das sogenannte inte-
grierte Handlungskonzept mit
dem Titel „Berg- und Talachse –
miteinander für Münsterbusch,
Ober- undUnterstolberg“, unddie
Ideen und Wünsche der Teilneh-
mer an der zweiten Sozialraum-
konferenz sollen in dieses Konzept
einfließen.

Trotz störender Geräuschkulisse erarbeiten zahlreiche Bürger in Gruppenanregungen, wie die Lebensqualität inober- undUnterstolberg, Liester und
Münsterbusch verbessert werden kann. Fotos: D. Müller

Öffentliche Quartiersplätze wie der Geschwister-scholl-Platz auf der
Liester sind zwar vorhanden, aber dieTeilnehmer an der sozialraumkonfe-
renz wünschen sich, dass sie als Begegnungsstätten mit mehr Leben ge-
füllt werden.

Handballer des ssV siegen in Oberwiehlmit 31:24

Auch auswärts
nicht zu schlagen
Stolberg. Einen ungefährdeten Er-
folg mit 31:24 (19:12) feierten die
Handballer in der Landesliga bei
Oberwiehl 2. Damit behält der SSV
den 1. Tabellenplatz in der Liga.

Neben den drei Langzeitausfäl-
len, die bislang kein einziges Sai-
sonspiel absolvieren konnten, er-
wischte den ohnehin schmalen
Kader der Stolberger nun auch
noch die Grippewelle, so dass am
Donnerstag vor dem Spiel das Trai-
ning ausfallenmusste.

So reiste das Teammit acht Feld-
spielern ins Oberbergische (Simon
Müller und Paul Renner mussten
passen), von denen Tim von der
Stein und Kai Frauenrath ange-
schlagenundnurmitMedikamen-
ten verfügbar waren.

Kräfte einteilen

Gegen Gastgeber, die mit vollstän-
digemKader antreten konnten, lag
der Schwerpunkt der taktischen
Ausrichtung daher auf der Be-
trachtung der Gesamtspieldauer,
wo man sich die Kräfte bestmög-
lich einteilen wollte.

Nach ausgeglichenen fünf Mi-
nuten kamder SSV flüssig ins Spiel
und agierte im Positionsangriff ru-
hig und effektiv. Aus einer meist
aufmerksamenDeckungmit guten
Torleuten gelangen auch wieder-
holt Tore aus erster und zweiter
Welle. „Bis zum 10:4 in der 16. Mi-
nute haben wir clever unsere Sys-
teme inAngriff undAbwehr umge-
setzt. Der Kräfteverschleiß hielt
sich in Grenzen, weil wir auch das
Tempo bestimmen und variieren
konnten. Dann habe ich Tim Von
Der Stein und Tamino Kleinhöfer
raus nehmen müssen und die
Jungs haben bis zur Pause auf
19:12 super agiert“, beschreibt
SSV-Trainer Bernd Schellenbach

die erste Halbzeit. Im zweiten
Durchgang fand der Spielverlauf
aus Halbzeit 1 bis zur 45. Minute
seine Fortsetzung und der Gast er-
höhte mit spielerischer Qualität
auf 25:14, so dass sich eine deftige
Heimniederlage für die Gastgeber
andeutete.

„Zu diesem Zeitpunkt war die
Partie entschieden, und meine
Jungs wurden verständlicherweise
langsam müde. Wir haben in An-
griff undAbwehr gezwungenerma-
ßen auchmal auf anderen Positio-
nen spielen lassenmüssen, so dass
alles nicht mehr ganz so rund lief
und Oberwiehl den Schaden be-
grenzen konnte. Über die Spiel-
dauer gesehen haben wir Ober-
wiehl seiner Stärken beraubt und
durch die einseitige Spielkontrolle
deren Tempo verhindert“, so
Schellenbach.

Insgesamt ist man beim SSVmit
dem Auswärtsauftritt unter den
besonderenBedingungenmehr als
zufrieden, vor allem da man nun
nur noch drei Mal in der Fremde
antreten muss und sechs Mal
Heimrecht genießt.

„Trotz unserer guten Position
arbeiten wir hart weiter, warten
doch nun mit Nümbrecht 2 und
bei Strombach 2 zwei Gegner, die
dringend Punkte im Abstiegs-
kampf benötigen und mit Sicher-
heit auf Verstärkungen aus den
Oberligakadern zurückgreifenwer-
den. Aber selbst dann müssen die
Teams uns erst einmal schlagen“,
blickt Schellenbach optimistisch
voraus.

Am Samstag, 10. März, emp-
fängt der SSV also Nümbrecht 2
um 19:45 Uhr am Glashütter Wei-
her. Torschützen: Sanft 2, Kilburg
8/4, Kleinhöfer 6, Von Der Stein 1,
Schlotterhose 6, Frauenrath Kai 4,
Frauenrath Joshua 4.
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Fr ische Auswahl

MELITTA
FILTERKAFFEE

gemahlener Röstkaffee,
vakuumverpackt,
versch. Sorten,

je 500 g Packung
(1 kg = € 7.18)

MILKA SCHOKOLADE
versch. Sorten, je 250 g -

300 g Tafel (1 kg = ab € 6.27)

LORENZ CRUNCHIPS oder
ERDNUSS LOCKEN

versch. Sorten, je 150 g - 225 g Beutel
(100 g = ab € 0.39)

ZarteSCHINKENSCHNITZEL
ideal zum Kurzbraten, 1 kg

ROASTBEEF auch alsRUMPSTEAK
geschnitten, gereifte Spitzenqualität,
deutsches Jungbullenfleisch, je 100 g

Frische HÄHNCHENSCHENKEL
mit Rückenstück, Handelsklasse A, 1 kg

Frisches HÄHNCHENBRUSTFILET
für den kalorienbewussten Genuss,

Handelsklasse A, 1 kg

METTENDEN
aromatisch geräuchert, 10 Stück à 80 g =

800 g (1 kg = € 7.50)

HÄHNCHENBRUSTFILET
KASSELERNACKEN
mit Knochen, goldgelb geräuchert, 1 kg

ZEWA ULTRA SOFT
4-lagig, 8 x 150 Blatt Packung

KASSELERNACKEN

3.33

2.22

Frische HÄHNCHENSCHENKEL

1.50
HÄHNCHENBRUSTFILET

5.00

ROASTBEEF

1.50
SCHINKENSCHNITZEL

3.99

0.77
3.59

0.88

BARILLA ITALIENISCHE PASTA
aus 100% Hartweizen, versch. Sorten, je 500 g Packung
(1 kg = € 1.54)

Marokko
HIMBEEREN

Klasse I, 125 g Schale (100 g = € 1.19)

1.49
Spanien
BROKKOLI
Klasse I, 500 g Packung (1 kg = € 1.10)

Chile
HEIDELBEEREN
Klasse I, 125 g Schale
(100 g = € 1.19)

HEIDELBEEREN
Klasse I, 125 g SchaleKlasse I, 125 g Schale
(100 g = € 1.19)(100 g = € 1.19)

1.49

FrischeFrischeFrische
Marokko
ZUCCHINI
Klasse I, 1 kg

1.49

DANONE ACTIVIA JOGHURT
versch. Sorten, je 4 x 115 g = 460 g /
4 x 125 g = 500 g / 6 x 120 g = 720 g
Packung (1 kg = ab € 1.79) auch Dinkel
& Mohn und Quinoa im Angebot

DR. OETKER PIZZA TRADIZIONALE
oderPIZZABURGER
tiefgefroren, versch. Sorten,
je 340 g - 405 g Packung
(1 kg = ab € 5.48)

1.29 1.88

2.22
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